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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.5in. x 6.1in. x 0.5in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Nachkriegszeit, Kalter Krieg,
Note: 1, 7, Universitt Potsdam (Historisches Institut), Veranstaltung: Hauptseminar Luftmacht und
Luftkrieg im 20. Jahrhundert, 13 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
vorliegende Hausarbeit analysiert die historische Entwicklung der NATO-Nuklearstrategie in den
50er Jahre unter besonderer Bercksichtigung der Strategie der massiven Vergeltung in ihrer
Entwicklung zur Strategie der Flexible Response in der ra Kennedy. Dabei wird es um die Frage
gehen, welche Elemente die Strategie der massiven Vergeltung besa und wie diese unter dem
Gesichtspunkt der Glaubwrdigkeit miteinander verbunden waren. Weiterhin wird die Fragestellung
zu bearbeiten sein, inwieweit die Glaubwrdigkeit der Strategie der entscheidende Faktor des
Wandels war und welche anderen historischen politischen und strategischen sowie technologischen
Entwicklungen diesen Wandel bestimmten. Die in dieser Arbeit verwendete Literatur zur Bedeutung
des strategischen Luftkrieges mit Langstreckenbombern, denn nur auf diesem Wege war ein
Nuklearkrieg bis zur Fortentwicklung der Raketentechnologie denkbar, sowie zum technischen
Wandel der Kriegfhrung wird sich im wesentlichen auf Publikationen von Buckley und
ArmitageMason sttzen. Literatur zur nuklearen Strategie der NATO wird durch die Publikationen
von Heuser, Wiggershaus und Greiner in die...
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The best publication i actually study. I actually have study and so i am confident that i am going to likely to study once more yet again later on. You will not
sense monotony at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Er nest B er g na um-- Er nest B er g na um

Very helpful to all of group of men and women. It can be writter in easy terms instead of confusing. You will like how the writer write this book.
-- Dr . Da r en Mitchell PhD-- Dr . Da r en Mitchell PhD
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